
 

 

Trashlesung 2017 – Ist das Kunst oder kann das weg? 

          Heike Fritsch 

  Da war viel Schönes dabei.     I   

  Es ist ja gut gemeint!      I   

  Meine Oma hätte das gelesen.      

  Hat sich Mühe gegeben.     IV 

  Wie viel Arbeit da drin steckt!!!    IV 

  Ich könnte das gar nicht!     IV 

  Da ist noch Luft nach unten. *bzw. tiefer geht’s nicht!* III 

  Da ist noch Luft nach oben.    II 

  Gehört in die unterste Schublade!   III 

  Ab zur Sondermülldeponie    V 

Ihr Kommentar: _  

„Wie viel Arbeit des damaligen Freundes da drin steckt!!!“ 

„Dadaismus pur!!!“  



 

 

Trashlesung 2017 – Ist das Kunst oder kann das weg? 

          Maren Gottschalk 

  Da war viel Schönes dabei.  *ehrlich!*  VII  

  Es ist ja gut gemeint!       I  

  Meine Oma hätte das gelesen.      

  Hat sich Mühe gegeben.      II  

  Wie viel Arbeit da drin steckt!!!     I 

  Ich könnte das gar nicht!      III 

  Da ist noch Luft nach unten.     III 

  Da ist noch Luft nach oben.     I 

  Gehört in die unterste Schublade! 

  Ab zur Sondermülldeponie     I 

Ihr Kommentar:  
„Detailverliebter Liebreiz in völliger Klarheit“ 
„Seite 4 der Anleitung für den Mixer vollständig wiedergegeben.“ 
„Gar nicht sooo schlecht!“ 



 

 

 

Trashlesung 2017 – Ist das Kunst oder kann das weg? 

          Regina Schleheck 

  Da war viel Schönes dabei.      IV  

  Es ist ja gut gemeint!       I  

  Meine Oma hätte das gelesen. *Opa auch!*  XI   

  Hat sich Mühe gegeben.      II  

  Wie viel Arbeit da drin steckt!!!     III 

  Ich könnte das gar nicht!      III 

  Da ist noch Luft nach unten.     I 

  Da ist noch Luft nach oben. 

  Gehört in die unterste Schublade! 

  Ab zur Sondermülldeponie 

Ihr Kommentar:  
„Sprachliche Bilder des kitschigen Grauens!“ 
„Toll ‚ausgeschmückt‘!“ 



 

 

 

Trashlesung 2017 – Ist das Kunst oder kann das weg? 

          Michael Schreckenberg 

  Da war viel Schönes dabei.       II 

  Es ist ja gut gemeint!   *In dem Alter!*  V 

  Meine Oma hätte das gelesen.      

  Hat sich Mühe gegeben.       III 

  Wie viel Arbeit da drin steckt!!!      IV 

  Ich könnte das gar nicht!       IV 

  Da ist noch Luft nach unten. 

  Da ist noch Luft nach oben.      I 

  Gehört in die unterste Schublade! 

  Ab zur Sondermülldeponie      IV 

Ihr Kommentar: 

„Jugendliche Unwissenheit mit völliger Überzeugung!“ 



 

 

„Gutmeinend holte meine schöne Oma tief Luft ein und machte 
sich die Mühe, die Arbeit gar nicht zu lesen.“ 

„Aus der untersten Schublade der Sondermülldeponie“ 

„Unterhaltsam u. skurril“ 

„Interessante Schreibstilentwicklungsbeobachtungen“ 

„Viel Trash und Lustiges, hin und wieder Überflüssiges“ 

„Einfach klasse, weiter so!“ 

„Selbst meine Oma hätte das niemals gelesen!“ 

„Das hätte ich meiner Oma vorlesen müssen, da Oma schlechte 
Augen hatte.“ 

„Ein mutiges Völkchen, diese Autoren!“ 


